
 Vom Flop zum Renner 
100 Jahre Synthesekautschuk Genau 100 Jahre nach der Patentierung des synthetischen Kautschuks durch den 
Apotheker und Chemiker Fritz Hofmann beging das Leverkusener Chemieunternehmen Lanxess als Erbe dieser 
Erfindung den ersten Weltkautschuktag am 12. September 2009 im Kölner Gürzenich. Rund 400 Gäste aus 18 
Ländern kamen zu dem Jubiläum, das mit Fachvorträgen und einem wissenschaftlichen Kolloquium über das In-
novationspotenzial von Kautschuk – mit hochkarätigen Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Politik 
– zu Ehren des Erfinders gefeiert wurde. 

A nfang des 20. Jahrhunderts ver-
sprachen sich die Elberfelder Far-
benfabriken von der rasch steigen-

den Kautschuknachfrage in dieser Zeit 
ein profitables Geschäft mit syntheti-
schem Kautschuk – und beauftragten 
Hofmann mit der Suche und Entwick-
lung eines Verfahrens. 1909 konnte er 
dann synthetischen Kautschuk aus Iso-
pren präsentieren und patentieren las-
sen. Kurz nach der Patentierung verfie-
len jedoch die Preise für Naturkautschuk 
dramatisch: Die in Asien aufgebauten 
Kautschukplantagen hatten das Produk-
tionsniveau wie in Brasilien erreicht und 
so das lange bestehende Kautschuk-
monopol Brasiliens hinweg gefegt. Der 
Preisverfall aber machte Hofmanns Erfin-
dung unwirtschaftlich. Im nächsten Ent-
wicklungsschritt setzen Hofmann und 
seine Mitarbeiter dann auf das einfachere 
und wirtschaftlichere Produktionsver-
fahren mit Methylisopren zu Methyl-
kautschuk. Aber die Polymerisation be-
ziehungsweise Verarbeitung des Methyl-
kautschuks war immer noch sehr auf-
wändig und der Methylkautschuk alterte 
durch Oxidation an der Luft zu schnell. 
Für Reifen war er damit nicht alltagstaug-
lich. Auch die folgenden Jahre brachten 
keine wesentlichen Fortschritte, 1919 

wurde die Produktion sogar ganz einge-
stellt. Erst 1929 begann mit der Erfin-
dung des Butadien-Styrol-Kautschuks 
(Buna S), des Butadien-Acrylnitril-Kaut-
schuks (Buna N, heute Perbunan) sowie 
geeigneter Alterungsschutzmittel der an-
haltende Siegeszug der Synthesekaut-
schuke.  

Dr. Axel Heitmann als Lanxess-Vor-
standsvorsitzender würdigte Hofmanns 

Entdeckung als „eine der bedeutendsten 
Entdeckungen der Neuzeit“. Der künstli-
che Werkstoff, so Heitmann weiter, habe 
in den vergangenen Jahrzehnten unzäh-
lige Innovationen ermöglicht: im Auto-
mobilbau, in der Energieerzeugung, in 
Medizin und Sport, ja sogar in der Luft- 
und Raumfahrt. „Oft sieht man ihn nicht 
– aber er ist öfter da, als man denkt.“ Und 
auch 100 Jahre danach sei das Potenzial 
des synthetischen Kautschuks „noch 
längst nicht ausgereizt“. Für Lanxess, so 
Heitmann, seien die synthetischen Kaut-
schuke mit mehr als 50 Prozent Anteil am 
Unternehmensumsatz die wichtigsten 
Produkte im Portfolio. Daher werde auch 
die Forschung und Entwicklung auf die-
sem Gebiet weiter voran getrieben. Das 
F&E-Budget von Lanxess werde in die-
sem Jahr erneut zehn Prozent über dem 
des Vorjahres mit zirka 100 Mio. € liegen, 
sagte Heitmann. 

Synthesekautschuke in Aktion 
Dass Kautschuk öfter da ist als man denkt 
– diese Erfahrung machte auch Georg 
Weiberg, Mitglied der Geschäftsleitung 
der Daimler Trucks, bei der Vorbereitung 
seines Vortrages. Zunächst hatte er nur 
an Reifen gedacht, musste dann aber fest-
stellen, dass ein LKW rund 100 Tei-

Der größte Teil der synthetisch 
hergestellten Kautschuke geht in 
die Reifenherstellung. 
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Schuhsohlen aus dem NBR-Kautschuk Krynac 
von Lanxess. 
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ne maximale Zuverlässigkeit der Fahr-
zeuge seien für die Automobilindustrie 
mit die wichtigsten Herausforderungen 
der Zukunft, erklärte Weiberg. Das Ziel 
von Daimler sei es daher, durch Tech-
nologieverbesserungen den Spritver-
brauch bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent 
zu senken. Die Gewichtsreduzierung der 
Fahrzeuge, die Verbesserung des Roll-

lenummern verzeichnet, die aus Gummi 
beziehungsweise Kautschuk sind. Da-
runter finden sich Riemen, Wellendicht-
ringe, Kraftstoffdichtungen, Geräusch- 
und Vibrationsdämpfer oder auch Gum-
miteile für die mitlenkende Hinterachse. 
Trotzdem stehen vor allem die Reifen im 
Blickpunkt des Interesses, denn die Re-
duzierung des Spritverbrauchs sowie ei-

Dr. Axel Heitmann (links), Vorstandsvorsitzender von  
Lanxess, im Gespräch mit Fritz Katzensteiner, Haupt-
geschäftsführer des Wirtschaftsverbandes der deutschen 
Kautschukindustrie (mitte) und Prof. Dr. Robert Schuster,  
Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kautschuk- 
technologie und Herausgeber der Fachzeitschrift  
Kautschuk Gummi Kunststoffe (rechts). 
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widerstandes der Reifen sowie spezi-
fische Radauskleidungen spielten dabei 
eine wichtige Rolle, sagte er. 

Hintergrund für diese Entwicklungs-
anstrengungen sind die Grenzwerte für 
Kohlendioxid-Emissionen von Pkw in 
der EU sowie eine geplante EU-Verord-
nung, ab 2012 rollwiderstandsarme Rei-
fen einzusetzen. Immerhin konnten die 
führenden Reifenhersteller den Roll-
widerstand in den vergangenen 15 Jah-
ren bereits um etwa 30 Prozent senken. 
Solche Reifen leisten beim Abrollen we-
niger Verformungsarbeit und senken des-
halb den Kraftstoffverbrauch. Der Roll-
widerstand ist sehr weitgehend vom Rei-
fenwerkstoff abhängig und lässt sich bei-
spielsweise durch Zusatz von Silica zum 
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Laufstreifenmaterial vermindern. Damit 
die Verminderung des Rollwiderstands 
nicht mit der Verschlechterung anderer 
wichtiger Eigenschaften erkauft wird, 
werden zugleich auch Anforderungen an 
die Nasshaftung und an das Rollgeräusch 
festgelegt. Zudem sollen Reifendruck-
überwachungssysteme ab 2012 vor-
geschrieben werden. Ist der Reifendruck 
zu niedrig, kann der Kraftstoffverbrauch 
um bis zu 4 Prozent steigen und die Le-
bensdauer der Reifen sich um bis zu 45 
Prozent verkürzen. Reifen verlieren etwa 
3 bis 6 Prozent ihres Druckes pro Monat. 
Nach Erkenntnissen des niederlän-
dischen Forschungsinstituts TNO können 
durch rollwiderstandsarme Reifen und 
Reifendrucküberwachungssysteme bei 
Pkw 3 Prozent bzw. 2,5 Prozent Kraftstoff 
gespart werden. Für Neuwagen mit ei-
nem erwarteten Kohlendioxid-Ausstoß 
im Prüfzyklus von 130 g/km bedeutet das 
eine Senkung um weitere 7 g/km. 

Folglich arbeiten die Reifenhersteller 
mit Hochdruck daran, den durch die Rei-
fen verursachten Kraftstoffverbrauch be-
ziehungsweise Kohlendioxid-Emissio-
nen zu senken. Didier Miraton, ge-
schäftsführender Partner der Michelin-
Gruppe und einer der größten Lanxess-
Kunden, machte die Rechnung so auf: 
„Gut 20 Prozent des Benzinverbrauchs 
eines Autos ge-
hen allein auf 
den Rollwider-
stand der Rei-
fen zurück und 
bei LKW-Rei-
fen sind es so-
gar 30 Pro-
zent.“ Michelin 
habe sich daher das ambitionierte Ziel ge-
setzt, den Rollwiderstand von Reifen in 
den nächsten 20 Jahren zu halbieren. 
Gleichzeitig arbeite man daran, auch das 
Gewicht der Reifen zu vermindern, um 
auch durch die Gewichtsreduzierung den 
Kraftstoffverbrauch zu senken.  

Auch Unternehmen aus anderen 
Branchen gaben Einblicke in die Bedeu-
tung von Kautschuk-Anwendungen. So 
ist der Freudenberg-Konzern, wie Dr. 
Ernst Osen, Leiter der Werkstoffentwick-
lung bei Freudenberg & Co. ausführte, 
„nach der Reifenindustrie der weltweit 
größte Verarbeiter“ von Synthesekaut-
schuken. Sehr große Mengen wandern 
dabei in Radial-Wellendichtringe, die 
auch als Simmeringe bekannt sind, und 
statische Dichtungen wie O-Ringe. Aber 
auch High-End-Dichtungen fertigt Freu-
denberg, allerdings aus speziellen Hoch-

leistungskautschuken, etwa für Brenn-
stoffzellen. Für den pneumatischen An-
triebshersteller Festo, so führte Dr. Klaus 
Jessen als Vorstandsmitglied aus, ist der 
Kautschuk-Blickwinkel ähnlich, denn 
auch dort werden die Elastomere vor al-

lem als Dichtungswerkstof-
fe, in diesem Fall in pneu-
matischen Zylindern, ein-
gesetzt. „Ohne die geht 
Pneumatik nicht“, so Jes-
sen. Eine neue Festo-Ent-
wicklung, der pneumati-
sche Muskel, benötigt 
ebenfalls einen speziellen 

Kautschukschlauch als wesentliches 
Bauteil. Dieser pneumatische Antrieb er-
möglicht fließend-elastische statt ruck-
artige Bewegungen. Dadurch werden 
Bewegungsabläufe möglich, die in Kine-
matik, Geschwindigkeit, Kraft, aber auch 
Feinheit menschlichen Bewegungen na-
he kommen, so Jessen. 

Potenziale für Morgen?  
Die Innovations- und Wachstumspoten-
ziale von synthetischem Kautschuk wa-
ren das Thema der Diskussionsrunde mit 
sechs Teilnehmern, moderiert von Nina 
Ruge. Nach Einschätzung von Dr. Horst 
Wildemann, Professor für Betriebswirt-
schaftslehre an der Technischen Univer-
sität in München, gibt es für Synthese-
kautschuke in Europa „noch ein Wachs-
tumspotenzial von fünf bis neun Pro-
zent“. Zwar sei das Wachstum in Asien 

wesentlich größer, gab Wildermuth zu 
bedenken, aber das müsse man nicht so 
kritisch sehen, denn die Innovationsleis-
tungen fänden vor allem in Deutschland 
beziehungsweise Europa statt. Dies be-
stätigte Dr. Burkhard Wies, Vizepräsident 
der Reifenentwicklung bei Continental: 
“Natürlich gibt es Produktionsverlage-
rungen in Niedriglohnländer, aber die 
Forschung und Entwicklung findet vor 
allem in Deutschland statt – und das soll 
so bleiben“.  

Zu Bedenken gab Franz Josef Wolff, 
Geschäftsführer der Woco Industrietech-
nik, einem mittelständischen Hersteller 
von elastischen Formteilen, dass die In-
novationskraft der Kautschuk-Industrie 
in Deutschland – also der Dreiklang von 
Erzeuger, Verarbeiter und Maschinenbau 
– in den letzten 20 Jahren gelitten habe. 
Diese Schwäche, die wohl auf die Her-
steller von Kautschuk-Verarbeitungs-
maschinen gemünzt war, wurde von Dr. 
Werner Breuers, Vorstandsmitglied von 
Lanxess, unverzüglich aufgegriffen: Lan-
xess habe vor kurzem einen neuen, flüs-
sigen Kautschuk entwickelt und vor-
gestellt, der für die Maschinenbauer be-
ziehungsweise die Verarbeitungstechnik 
durchaus eine Herausforderung sei. Die 
Frage, wo genau die konkreten, künfti-
gen Innovationsschübe für Synthese-
kautschuke zu finden seien, das sei heute 
schwer zu beantworten, meinte Breuer 
weiter. Er wie auch Wildemann wiesen 
darauf hin, dass die Treiber der Entwick-
lung natürlich die Endverbraucher seien, 
aber auch gesetzliche Vorgaben. Um die 
heutigen und künftigen Kundenwün-
sche erfüllen zu können, bedürfe es welt-
weiter Innovationsnetzwerke aus Uni-
versitäten, Industrieforschung und An-
wendungstechnik, setzte Breuers hinzu.  

Generelle Ausbaumöglichkeiten für 
Kautschukanwendungen sah Fritz Kat-
zensteiner, Hauptgeschäftsführer des 
Wirtschaftsverbandes der deutschen 
Kautschukindustrie, vor allem in der Au-
tomobilindustrie aber auch in der Medi-
zintechnik und im Sport. „In Deutsch-
land gibt es noch ein ungeheures Potenzi-
al“, bekräftigte er. Herausforderungen lä-
gen unterdessen in der Entwicklung neu-
er, unbelasteter Ersatzstoffe für die Kaut-
schukherstellung, im Abbau von interna-
tionalen Handelsbarrieren sowie in der 
sich verändernden Mobilität der Men-
schen.                                                         dw 
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„Oft sieht man ihn nicht – 
aber er ist öfter da, als 
man denkt.“ 
Dr. Axel Heitmann,  
Lanxess-Vorstandsvorsitzender 

Fritz Hofmann, Chemiker bei den Elberfelder 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., ent-
wickelte den ersten synthetischen Kautschuk, 
der am 12. September 1909 durch das Kaiser-
liche Patentamt das Patent erhielt. 
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